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Geschätzte Leserinnen und Leser,
Das Unternehmen SCHIRNHOFER, mit mehr als 30-jähriger Erfahrung für hochpräzise
Werkzeugmaschinen, Zubehöre und Systeme, bietet Ihnen ein breites Portfolio an bewährten
Produkten.
Unsere Philosophie innovativer Technologien und Marken
Ausgerichtet auf kompetente Beratung und Vertrauen, wird bei SCHIRNHOFER Ihr
Bedarf mit Sorgfalt erhoben. Zu den Herstellern des SCHIRNHOFER Programmes zählen
Lösungsanbieter und erstklassige Marken für viele Industriebereiche wie den Werkzeug-,
Formen- und Maschinenbau, Automotive Industry, Elektrokomponentenhersteller oder
Lohnfertigungsbetriebe in der Metallbranche. Der Fokus der Produkte ist dabei konsequent
auf Qualität – Präzision – Innovation und Service ausgerichtet. Maßgeschneiderte Lösungen,
vernetzt und automatisiert, gehören inzwischen zu einer Standardausführung der
Maschinenkonzepte für den Endkunden.
Das Versprechen
Geschäftsführer Dipl. Ing. Mario Schirnhofer setzt in dieser schneller lebenden Zeit auf
Beständigkeit und Zuverlässigkeit für den Kunden. Ebenso Nachhaltigkeit langfristig, kann
nur mit Produkten stattfinden, die über Jahrzehnte zuverlässig qualitativ verwendet werden
können.

Erwin Schirnhofer

Dipl.Ing. Mario Schirnhofer

Dear readers,
The SCHIRNHOFER company, with more than 30 years of experience for high-precision
machine tools, accessories and systems, offers you a broad portfolio of proven products.
Our philosophy of innovative technologies and brands
Aligned with competent advice and trust, SCHIRNHOFER will carefully evaluate your
needs. The manufacturers of the SCHIRNHOFER program include solution providers and
first-class brands for many industrial sectors such as tool-, mold- and mechanical
engineering, the automotive industry, electrical component manufacturers or contract
manufacturing companies in the metal industry. The focus of the products is consistently on
quality – precision – innovation and service. Customized solutions, networked and automated,
are now part of a standard version of the machine concept for the end customer.
The promise
Managing Director Mario Schirnhofer, MSc relies on consistency and reliability for the
customers in this faster living time. Likewise, long-term sustainability can only take place with
products that can be reliably and qualitatively used for decades.

Erwin Schirnhofer

Mario Schirnhofer, MSc
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PRODUKTE
PRODUKTE
› Maschinen zur präzisen elektrochemischen
Bearbeitung
› kundenspezifische Versuchsbearbeitungen

› Hochpräzisions-Hart und Diamantdrehmaschinen
› vertikale Hartdrehmaschinen
› Sonderlösungen mit Automatisierung
› Hartdreh- und Schleifkombinationsmaschinen

PRODUCTS

› Machines for precise electrochemical machining
› Customer-specific prototyping

› High-precision hard turning and diamond turning machines
› Vertical hard turning machines
› Special automation solutions
› Combined hard turning and grinding machines

PRODUKTE

PRODUKTE

› Präzisions-Koordinaten- Schleifmaschinen
› Zubehöre
› Retrofits

› Konventionelle Hochpräzisions-Drehmaschinen
› CNC-Drehmaschinen

PRODUCTS

PRODUCTS
› Precision jig grinders
› Accessories
› Retrofits

PRODUCTS
› Conventional high-precision turning machines
› CNC turning machines
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PRODUKTE

PRODUKTE

› Präzisions-Flach- und Profilschleifmaschinen
› Rundtisch-Schleifmaschinen
› Retrofits für Favretto Maschinen

› Maschinen und Geräte zum Stein- und Bandfinishen
› Doppelseitenschleifmaschinen
› Feinschleifmaschinen
› Robotergestützte Polierprozesse

PRODUCTS
› Precision-Surface- and Profilegrinding machines
› Roundtable-grinding machines
› Retrofits for Favretto machines

PRODUCTS
› Machines and attachments for stone and tape finishing
› Double-disk grinding machines
› Fine grinding machines
› Flexible robotised polishing

PRODUKTE
› Präzisions-, Plan- und Messerschleifmaschinen
› Rundmesserschleifmaschinen
› Produktions-Planschleifmaschinen
› Abziehapparate
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PRODUKTE
› Präzisions-Planschleifmaschinen für metallische
und nichtmetallische Werkstoffe

PRODUCTS

PRODUCTS

› Precision, surface and knife grinders
› Circular knife grinders
› Production surface grinders
› Honing device

› Precision surface grinding machines for metal and
non-metallic materials

PRODUKTE
› Säulengestelle, Carbongestelle
› Präzisions-Führungselemente für Werkzeug-, Formenund Maschinenbau
› Runde Feinzentrierung für den Formenbau
› Sondernormalien

PRODUCTS

PRODUKTE
› Entmagnetisieranlagen und - geräte
› Magnetismus-Messgeräte
› Magnetsysteme für Industrie
› Dauermagnete

PRODUCTS

› Die sets, carbon-fibre die sets
› Precision guide elements for tool-, mold- and
mechanical engineering
› Round fine centering for mold making
› Customized guide elements

› Demagnetizers
› Magnetism measuring instruments
› Magnet systems for industry
› Permanent magnets

PRODUKTE

PRODUKTE

› Hochleistungs-Stanzautomaten
› Vorschubsysteme
› Peripheriegeräte
› Retrofits

› Manuelle Richtpressen
› Automatische Richtanlagen
› Radsatzpressen
› Retrofits

PRODUCTS

PRODUCTS

› High-performance stamping presses
› Feed units
› Peripherals
› Retrofits

› Manual straightening presses
› Automatic straightening equipment
› Wheel set-presses
› Retrofits
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PRODUKTE
PRODUKTE

› Hochpräzisions-Universal-Werkzeugschleifmaschinen für
maximale Genauigkeitsanforderungen

› CNC-gesteuerte Universal-Werkzeugschleifmaschinen

PRODUCTS

PRODUCTS
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› CNC-controlled universal tool grinding machines

› Highprecision-Universal-toolgrinding machines for highest
part accuracy

PRODUKTE

PRODUKTE

› Lasersysteme
› Retrofits
› Schneidlasersysteme

› Hartmetall
› Individuell geschliffene Rohlinge
› Lohnschleifen

PRODUCTS

PRODUCTS

› Laser systems
› Retrofits
› Cutting lasers

› Carbide
› Individually ground blanks
› Custom grinding services

PRODUKTE

PRODUKTE

› Lösungsanbieter für alle Fragen der Spanntechnik

› Spannzangen
› Werkzeugaufnahmen

PRODUCTS
› Solution provider for all clamping technology requirements

PRODUCTS
› Collets
› Toolholders
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SCHIRNHOFER Werkzeugmaschinen
& Werkzeuge GmbH
Birkengasse 2
A-2551 Enzesfeld-Lindabrunn
Tel. +43/(0)2256/823 46
Fax +43/(0)2256/823 46-15
E-Mail: office@schirnhofer.at
www.schirnhofer.at

